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Bergsport und Ernährung

Essen am Berg: 
im Gleichgewicht
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Bei der Frage, wie viel und was man 
auf Tour zu sich nehmen sollte,  
steht der individuelle Energiebe-
darf im Zentrum – abhängig von 

der Art der Belastung, dem Trainingszu-
stand und den Kilos, die man auf die Waage 

bringt. Freizeitsportler am Berg sind in den 
meisten Fällen im Ausdauer- bis Kraftaus-
dauerbereich unterwegs; Maximal- oder 
Schnellkraft wie etwa beim Bouldern oder 
beim Hundertmeterlauf werden hier selten 
benötigt. Bei geringer Intensität, also beim 
Wandern oder Schneeschuhgehen ohne 
Höhenunterschiede, liegt der Energiever-
brauch bei etwa  300 Kilokalorien pro Stun-

Am Berg das Richtige essen und trinken – selbstverständlich? Berg-
steiger, die auf der Tour zu wenig essen und dann eine Unterzucke-
rung erleiden oder wegen Flüssigkeitsmangel kollabieren, gibt es 
immer wieder. Dabei lassen sich diese Probleme einfach verhindern.
Text: Dominik von Hayek
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Fitness & Gesundheit: Bergsport und Ernährung

„Seit ich Mama bin, entdecke ich die Berge aus  

einem anderen Blickwinkel. An Deuter schätze 

ich die Qualität und Funktionalität. Das ist  

mir nun besonders wichtig, wegen der  

Sicherheit für mein Kind.“

HEIDI HARDER MIT DER NEUEN  
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man seine Energie-Tanks vor der Belastung 
auffüllen, am günstigsten wäre  drei Stun-
den vor der Aktivität eine kohlenhydratrei-
che Mahlzeit mit moderatem Fett- und Ei-
weißanteil. Ohne Frühstück sollte niemand 
an den Start!
Die zweite Säule der Energiebereitstellung 
ist die Fettverbrennung, die nach etwa 30 
Minuten anspringt. Dieser Weg über das 
Fettgewebe bietet zwar selbst bei schlan-
ken Menschen einen großen Speicher als 
Energiequelle, doch leider ist die Verbren-
nung etwas umständlich und nimmt mit 
steigender Belastungsintensität ab. Bei 
leicht- bis mittelgradiger Belastung, etwa  
50 Prozent der Maximal-Leistung (siehe un-
ten), kann die Hälfte der Energie über Fett-
verbrennung bereitgestellt werden, bei 
stärkerer Belastung sinkt der Anteil auf 20 
Prozent ab – ein regelmäßiges Ausdauer-
training kann dem entgegenwirken! 
Wer mit einer Belastungsintensität im 
mittleren Bereich oder darunter unter-
wegs ist, hat ernährungstechnisch also 
deutlich weniger Probleme – das  gilt be-
sonders am Anfang der Tour. Wer von Be-
ginn an ohne Aufwärmphase „losrennt“,  
bekommt ganz schnell übersäuerte Mus-
keln. Bei längeren Unternehmungen sind 
regelmäßige Brotzeit-Pausen wichtig,  wer 
Fette und Eiweiß zu sich nimmt, sollte da-

de, beim Bergsteigen, Mountainbiken oder 
auf Skitour mit mäßiger Steigung bei etwa 
600 Kilokalorien pro Stunde, bei großer 
Steigung und Geschwindigkeit bis zu 1000 
Kilokalorien pro Stunde. Diese Werte sind 
abhängig vom eigenen Gewicht und variie-
ren daher individuell. Doch eines ist klar: Ist 
man – wie am Berg üblich –  mehrere Stun-
den oder auch mehrere Tage unterwegs, 
kommt ein eindrucksvoller Energiebedarf 
zusammen, der regelmäßig zu decken ist.

Energiequellen
Die erste Säule der Energiebereitstellung 
ist die vollständige Verbrennung von 
Glyko gen, im Körper gespeicherte Kohlen-
hydrate. Langkettige Kohlenhydrate aus 
Vollkorn, Reis oder Gemüse lassen den 
Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen 
und machen länger satt. Kurzkettige Koh-
lenhydrate aus Süßigkeiten oder Obst ge-
hen schnell ins Blut und helfen bei starker 
Belastung. Glykogen wird sowohl im Mus-
kel als auch in der Leber gespeichert und 
ist bei einem sportlichen Level von 75 Pro-
zent  der maximalen Ausdauerleistungsfä-
higkeit (VO2max) nach etwa zwei bis drei 
Stunden aufgebraucht. 
Dann droht Unterzuckerung. Was tun? Ent-
weder die Belastungsintensität senken 
und mehr Fett verbrennen oder regelmä-
ßig Kohlenhydrate „nachtan-
ken“. Am besten beides! Ab 
90 Minuten sollte man des-
halb bei hoher Belastung 
unbedingt 30 bis 60 Gramm 
Kohlenhydrate pro Stunde 
(ca. 0,7 g/kg/Stunde) zu sich 
nehmen. Geeignet sind ge-
süßte Getränke wie Schor- 
len, Bananen, Trockenfrüchte 
und Früchte- oder Energie-
riegel. Bei den Riegeln sollte 
der Zuckeranteil maximal 50 
Prozent betragen, der Fett- 
und Eiweißanteil maximal je 
10 Prozent. Natürlich kann 

Was ist die maximale  
Ausdauerleistungsfähigkeit?
Die Fähigkeit, eine Belastung möglichst lange ohne 
Ermüdung und Leistungseinbuße durchzustehen. Die 
entscheidende leistungsbegrenzende Größe dafür ist 
die Sauerstoffmenge im Körper, die der Muskulatur zur 
Verbrennung bereitgestellt werden kann. Unter der 
maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) versteht  
man die Menge Sauerstoff, die bei maximaler Belastung 
aufgenommen und verwertet werden kann. 
Sie ist gar nicht so einfach zu bestimmen und zu be- 
werten: Die Probanden werden stufenweise auf einem 
Ergometer oder Laufband belastet, dabei wird mit einer 
Gesichtsmaske die Sauerstoffkonzentration in Ein- und 
Ausatmungsluft gemessen (Spiroergometrie). Viele 
GPS-Sport-Uhren bzw. Fitness-Apps bieten heutzutage 
eine Errechnung mittels Algorithmen an – oder man 
testet einfach beim intensiven Joggen die maximale 
Herzfrequenz aus und nimmt sie als Richtwert.
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Die Intensität der 
Aktivität und das 
eigene Gewicht 
bestimmen den 
Kalorienbedarf.
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Wandern 4 km/h

Zügiges Wandern 8 km/h

Bergsport 20 % Steigung bei 3 km/h

Bergsport 35 % Steigung bei 1,5 km/h

und unabhängig vom Durstgefühl regelmä-
ßig trinken – mindestens jede Stunde – 
besser öfter! Ge eignet sind alle herkömm-
lichen Getränke wie Saft-Schorle, Tee oder 
Wasser. Gibt man einem Liter Wasser 1/3 TL 
Salz, 1 EL Zucker und 4 EL Maltodextrin zu, 
erhält man ein isotones Getränk, das beim 
Verhältnis Flüssigkeit und Nährstoffgehalt  
dem menschlichen Blut gleicht und daher 
besonders schnell verwertet werden kann. 
Gleiches gilt für eine Apfelschorle mit dem 
Anteil Wasser/Saft 1:3.

Von Wettkampf-Modus  
bis vegan
Nichts wird unter Sportlerinnen und Sport-
lern so leidenschaftlich diskutiert wie die 
möglichen Vorteile durch Ernährungs-Tricks 
aus dem Leistungssport. So lässt sich die 
Fettverbrennung mit einem Nüchterntrai-
ning im mittleren Intensitätsbereich effek-
tiv verbessern („Train Low“-Methode). Gut 
belegt ist auch das „Carbo-Loading“, bei 
dem man über eine mehrtägige Trainings-
pause viele Kohlenhydrate isst, um die Gly-
kogenspeicher für den Wettkampftag zu 
„überfüllen“. Es stellt sich allerdings die 
Frage, wie das alles zu den komplexen An-
forderungen einer Bergtour passen soll 
und ob man seine alpinen Unternehmun-
gen wirklich als „Wettkampf“ betreiben 
möchte.
Ein weiteres Thema sind die Nahrungs-
ergänzungsmittel, insbesondere Pro- 
tein-  Supplemente. Als Energiequelle 

spielen Eiweiße und Amino säuren im Aus-
dauerbereich keine Rolle. Und für den 
Muskelaufbau reicht die Zufuhr aus den 
natürlichen Quellen völlig aus. Die Einnah-
me von zusätzlichem Protein ist nicht nur 
unnötig, ab einer Aufnahme von mehr als 
zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körper-
gewicht ist die Niere in Gefahr! Die einzigen 
Ausnahmen bestehen beim Berg sport in 
extremen Höhen und bei erhöhtem Bedarf 
(ältere Menschen, Jugendliche im Wachs-
tum), aber auch dieser lässt sich mit einer 
eiweißreichen Mahlzeit nach dem Sport 
gut decken.
Ähnlich aufgeregt wird gerne über die Vor- 
oder Nachteile alternativer Ernährungsfor-
men gestritten. Vegane Ernährung soll die 
Regenerationsphasen verkürzen, wissen-
schaftlich lässt sich das allerdings nicht 
nachweisen. Umgekehrt lässt sich aller-
dings auch kein fundamentaler ernäh-
rungsmedizinischer Einwand gegen rein 
pflanzliche Ernährung vorbringen, wenn 
man sich der Schwierigkeiten bei der Ver-
sorgung mit den Vitaminen Vitamin B12 
und D, Eisen, Kalzium, essenziellen Amino-
säuren und Omega-3-Fettsäuren bewusst 
ist. Gefährlich kann es allerdings bei erhöh-
tem Bedarf werden, also bei Kindern oder 
Schwangeren. 

rauf achten, dass sie bekömmlich sind. 
Kommt es bei längerer Belastung dennoch 
zur Unterzuckerung („Hungerast“) mit 
Schwäche, Schwindel, Schweißausbruch 
und Zittern, sollten Betroffene schnell ver-
fügbaren Traubenzucker dabeihaben und 
sofort essen.
Im Prinzip können sich Freizeitsportler an 
die Empfehlungen der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) für eine vollwer-
tige Ernährung halten (siehe Abbildung). 
Entgegen der weit verbreiteten Praxis ist 
eine zusätzliche regelmäßige Einnahme 
von Vitamin- oder Mineralstoff-Präparaten 
nicht erforderlich. Anders sieht es nur bei 
Mangelzuständen aus, wie Muskelkrämp-
fen bei Magnesiumdefizit oder Blutarmut 
bei Eisenmangel.

Richtig trinken
Der Körper verliert beim Bergsport durch 
Schwitzen (insbesondere bei Hitze) und 
trockene Luft viel Flüssigkeit, was sehr 
schnell zu Überhitzung, Blutverdickung 
oder Elektrolytstörungen führen kann. Typi-
sche Zeichen sind Leistungsabfall, erhöhter 
Puls und dunkler Urin. Den genauen Flüs-
sigkeitsbedarf individuell zu messen, ist 
ziemlich umständlich, man kann bei einer 
mäßigen Ausdauerbelastung ohne sichtba-
ren Schweiß mindestens von einem viertel 
Liter Verlust pro Stunde, bei intensiver Be-
lastung mit sichtbarem Schweiß von einem 
Liter und mehr ausgehen. Deshalb immer 
genug Trinkvorräte auf die Tour mitnehmen 
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Belastung 
Energieumsatz in kcal/kg Körpergewicht/h

Optimale Nährwertverteilung
Quelle: DGE

55 % Kohlenhydrate

30 % Fett 15 % Eiweiß
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